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Liebe Eltern,

100 % Allergierisiko?
Durch allergenarmes Eiweiß reduzieren.
Stillen ist die beste Allergieprävention
Die ersten 1.000 Tage, von der Empfängnis bis zum Ende des
2. Lebensjahres, sind entscheidend für die gesunde Entwicklung des
Babys. Durch die Ernährung im 1. Lebenshalbjahr können Sie maßgeblich dazu beitragen, das Allergierisiko Ihres Babys zu senken.
Die Veranlagung, auf körperfremde Stoffe allergisch zu reagieren,
wird dem Baby vererbt. Ob es tatsächlich zu einer allergischen
Reaktion kommt, hängt auch vom Eiweiß in seiner Nahrung ab.
Muttermilch enthält überwiegend körpereigenes und deshalb
allergenarmes Eiweiß. Daher treten allergische Reaktionen deutlich
seltener auf. Ausschließliches Stillen in den ersten 4 bis 6
Monaten schützt Babys mit erhöhtem Allergierisiko bestmöglich
vor Allergien.*
Für nicht gestillte Babys empfehlen Experten eine HA-Nahrung
mit geprüftem hydrolysiertem Eiweiß. Sprechen Sie bitte mit
Ihrem Kinderarzt oder Ihrer Hebamme.

*Quelle: AWMF-S3-Leitlinie Allergieprävention, Update 2014

Erhöhtes Allergierisiko beim Baby?
Machen Sie den Allergie-Check!
Sind bei Mutter oder Vater Allergien bekannt?

Ja

Nein

Traten bei beiden Eltern bereits Allergien auf?

Ja

Nein

Liegen bei Geschwisterkindern Allergien vor?

Ja

Nein

Bereits bei einem JA lassen Sie sich bitte von Ihrer Hebamme oder Ihrem Arzt über das erhöhte Allergierisiko
Ihres Babys beraten. Machen Sie jetzt den ausführlichen
Allergie-Check auf babyservice.de/allergie-check!

der Bundestag beschäftigt sich im
Moment mit zwei wichtigen Gesetzesvorhaben. Zum einen soll Mitte
des Jahres das Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) in Kraft
treten, das u. a. auch die Gefahr
birgt, dass in angeblich überversorgten Gebieten Praxen nach
alters- oder krankheitsbedingtem
Ausscheiden der Praxisinhaber nicht
wieder besetzt werden dürfen. Wir
sehen hier eine große Gefahr für die
Versorgungssicherheit.
Zum anderen wird das sogenannte
Präventionsgesetz beraten, das
endlich einen Ausbau der Vorsorgeuntersuchungen für alle Kinder
bringen soll und vorschreibt, dass
sich Eltern vor Aufnahme ihrer Kinder
in eine Kinderbetreuungseinrichtung
über notwendige Impfungen infor-
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mieren lassen müssen. Unsere Haltung ist klar: Jedes Kind hat ein
Grundrecht auf Schutz vor möglicherweise schwerwiegenden
Infektionskrankheiten durch eine
wirksame und nebenwirkungsarme Impfung.
Bitte achten Sie auch auf unsere
Aktivitäten und Informationen unter
www.kinderaerzte-im-netz.de
und www.bvkj.de. Dort finden Sie
auch wichtige Stellungnahmen von
uns zu aktuellen gesundheitspolitischen Themen.
Herzlichst
Ihr
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Fotos: © BeTa-Artworks, Fotofreundin, graefin75/Fotolia.com

B
Endlich ein großes Schulkind
sein, davon träumen fast alle
Kindergartenkinder früher oder
später. Doch viele wissen gar
nicht, was sie in der Schule
alles erwartet. Denn neben
Schreiben, Lesen und Rechnen
lernen müssen sich die Kinder
auch selbst organisieren und
ihren Platz in der Klassengemeinschaft finden.

		 Schulstart

ald ist es so weit, der erste
Schultag naht! Nach erfolgreicher Schuleinschreibung bastelt Ihr angehendes Schulkind
voller Vorfreude an seiner Schultüte und sehnt den Schulstart
herbei. Doch bei einigen Kindern
schlägt diese hohe Erwartung an das
„Schulkind-Dasein“ recht schnell in
Enttäuschung um. Wie lästig sind
doch das frühe Aufstehen, das
lange Stillsitzen, die ganzen Regeln,
die vielen Hausaufgaben und das
Gerangel im sozialen Miteinander.
Sechsjährige Kinder stehen plötzlich
vor einer ungewohnten Herausforderung und müssen erst ihren Weg
im Schulalltag finden. Denn Schule
ist viel mehr als nur reine Wissensvermittlung, der Schulbeginn stellt
einen großen und spannenden Entwicklungsschritt im Leben Ihres
Kindes dar.

Was heißt „schulreif“?

Vor diesem Hintergrund fragen sich
viele Eltern, ob ihr Kind überhaupt
schon schulreif ist. Der Stichtag für
die Schulpflicht ist von Bundesland
zu Bundesland verschieden. Bei den

sechsjährigen „Muss-Kindern“ bleiben den Eltern für eine Zurückstellung wenige Möglichkeiten, wenn
sie nicht ein schulpsychologisches
Gutachten einholen wollen. Aber
bei den „Kann-Kindern“ – also den
Kindern, die nach dem Stichtag im
Laufe des Jahres noch sechs werden – haben Eltern die Wahl zwischen einer früheren oder späteren
Einschulung.
Neben der Beurteilung des Kinderarztes und des Bescheids der
Schuleingangsuntersuchung ist
die Einschätzung des Kindergartens bzw. der Vorschule meist
sehr hilfreich. Hier werden Kinder nicht nur nach ihren geistigen
Fähigkeiten beurteilt, sondern auch
in ihrem Gruppenverhalten, ihrem
Umgang mit Regeln und ihrer seelischen Stabilität. Denn diese sozialen und emotionalen Komponenten
dürfen im Schulalltag keineswegs
unterschätzt werden. Sind Kinder
noch sehr verträumt, wenig selbstbewusst und von neuen Situationen
schnell überfordert, kann es sinnvoll
sein, noch ein Jahr mit der EinschuKinderPraxis
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Kinder schützen,

Selbstständigkeit fördern

Was sollten
Schulanfänger können?

Ihr Kind muss vor Schulbeginn
keineswegs rechnen, schreiben
oder lesen können. Viel wichtiger sind neben der sozialen und
emotionalen Reife motorische
Fertigkeiten und eine gewisse
Konzentrationsfähigkeit. Deswegen wird im Kindergarten geübt,
mit Schere, Stift und Kleber umzugehen, einfache Figuren zu zeichnen
und Formen auszumalen, ohne den
Rand zu überkritzeln. Auch sollte
Ihr Kind auf einem Bein hüpfen und
sich allein an- und ausziehen können. Dazu gehört das Öffnen und

Feinmotorik und Konzentration kann
man mit dem Kind z. B. durch Basteln, Puzzeln und Memoryspielen
trainieren. Doch wie statten Eltern
ihr Kind mit dem nötigen Selbstbewusstsein und der nötigen Selbstorganisation aus, die es für das
Schulleben braucht? Hilfreich kann
es sein, dem Nachwuchs kleine Aufgaben im Alltag zu übertragen. Dazu
können der Einkauf beim Bäcker, das
Blumengießen zu Hause, die Mithilfe
beim Tischdecken oder die Versorgung des Haustiers gehören. Dadurch
spürt das Kind, dass Mama und Papa
ihm etwas zutrauen und dass es Verantwortung übernehmen kann.
Auch können Sie bereits vor den
Sommerferien gemeinsam den
Schulweg einüben und Ihr Kind –
wenn es die Wohnsituation erlaubt –
bereits in den ersten Wochen allein
oder am besten mit Schulfreunden
zusammen zur Schule gehen lassen.
„Loslassen & zutrauen“ lautet hier
die elterliche Devise!

Bloß keinen Freizeitstress
Der Schultag strengt die Kinder oft sehr an. Ersparen Sie Ihrem Kind daher
zusätzlichen Freizeitstress. Ist Ihr Kind bereits im Sportverein oder nimmt Musikstunden, so kann es diese Routine natürlich fortsetzen. Aber es ist nicht
empfehlenswert, kurz vor dem Schulstart oder im ersten Schulhalbjahr ein neues Hobby auszuprobieren.

Ausgeschlafen

er gemeinnützige Verein WECF (Women in
Europe for a Common Future) hat die App „Giftfrei einkaufen“ entwickelt. Die App hilft, aus der Fülle
von Produkten verschiedener Bereiche wie Kosmetikartikel, Reinigungsmittel, Renovierungsbedarf, Spielsachen,
Babypflege und ab sofort auch Textilien und Bekleidung
diejenigen herauszufinden, die möglichst frei von gesundheitsschädigenden Schadstoffen sind.

in die Schule

Erstklässler brauchen in der Regel
zehn bis elf Stunden Schlaf, um fit
zu sein. Doch ist das Schlafbedürfnis individuell verschieden. Ist das
Kind am Morgen sehr müde, sollte
es am Abend früher ins Bett gehen.
Wichtig ist ein regelmäßiger Schlafwach-Rhythmus, d. h. die Schlafund Aufstehzeiten sollten auch am
Wochenende nicht zu sehr von der
Restwoche abweichen.

Fotos: © Cello Armstrong/Fotolia.com

Schließen von Knöpfen und Reißverschlüssen sowie selbst in Zeiten
des Klettverschlusses das Schleifebinden. Bei der Schuleingangsuntersuchung oder Schuleinschreibung
müssen Kinder darüber hinaus beispielsweise von zehn runterzählen,
Gegenstände der Größe, Gestalt
und Farbe nach ordnen und den
Inhalt kurzer gehörter Geschichten
wiedergeben.

Schadstoffe
		 vermeiden!
D

Zuhören & begleiten

Das Schulleben birgt viel Neues und
verlangt Ihrem Kind viel ab. Begleiten Sie Ihren Nachwuchs gerade
am Anfang dieser aufregenden Zeit.
Motivieren Sie ihn bei den Hausaufgaben, ohne Druck aufzubauen.
Seien Sie ein aufmerksamer Zuhörer,
wenn Ihr Kind von seinen täglichen
Erlebnissen berichtet. Aber mischen
Sie sich nur im Ernstfall ein. Denn
Ihr Kind muss lernen, Konflikte allein
zu lösen und auch kleine Misserfolge
auszuhalten. Nur so kann es seinen
Platz in der Klassengemeinschaft
finden und morgens mit Spaß und
Selbstvertrauen in die Schule gehen.
Monika Traute

Fotos: © koi88, calmlookphoto/Fotolia.com

lung zu warten. Äußert das Kind
hingegen seine Bedürfnisse klar
und vertritt diese in der Gruppe,
kann sich aber auch einfügen und
Regeln akzeptieren, spricht das eher
für seine Schulreife.

Gesundheit

Kostenloser Download ab sofort über nestbau.info
oder im Google Play Store für Android-Smartphones und
im iOS-Format im App Store. Zu finden unter „Giftfrei
einkaufen“.
Textilien enthalten wie viele Produkte, die wir täglich nutzen, häufig gesundheits- und umweltschädliche Chemikalien. So machen unter anderem Bakterizide und Fungizide
Fasern resistent gegen Bakterien und Pilze. Zusätzlich fin-

den Substanzen wie Formaldehyd, Epoxidharz und Dispersionsfarbstoffe oder Chlorphenole häufig ihren Weg
in die Verarbeitung. Sie belasten die Umwelt und können
als Rückstände auf der Kleidung zurückbleiben. Für Laien
ist meist schwer zu erkennen, welches Produkt annähernd
bedenkenlos ist.
Regine Hauch
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Von BEBA.

Für einen sicheren Start ins Leben:
facebook.com/beba

BEBA HA 2

FOLGENAHRUNG
MIT HYDROLYSIERTEM* EIWEISS
• Unterstützt das Immunsystem mit den
Vitaminen A, C & D (lt. Gesetz)
• Mit Omega 3 und 6 Fettsäuren (lt. Gesetz)
Sie haben Fragen?
Besuchen Sie uns auf babyservice.de
*in kleine Bausteine aufgespalten
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Folgenahrung

Wichtiger Hinweis: Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie mit Ihrem Kinderarzt oder Ihrer Hebamme, wenn Sie eine Säuglingsnahrung verwenden wollen.
BEBA HA 2 ist genau auf die besonderen Ernährungsbedürfnisse von Säuglingen nach dem 6. Monat ab Einführung einer angemessenen Beikost abgestimmt.

LEICHT

adhs zukunftstraeume.de

Liest Ihr Kind gegen Ende
der zweiten Klasse noch
stockend und strengt das
Lesen es sehr an? Würfelt
Ihr Sohn beim Schreiben
Buchstaben wild durcheinander und schreibt Wörter
jedes Mal wieder anders?

TRAGEN

CHANCENGLEICHHEIT

Früh angehen -

... für Kinder
u nd Jug endliche
m it ADHS

beim Lesen, Schreiben & Rechnen
O

Familiär gehäuftes Auftreten

OneTwo
»Schulrucksack mit
anatomischem Tragesystem
Im Auftrag der BAG hat ein unabhängiges
Expertenteam den OneTwo getestet und
uns ihr Qualitätssiegel verliehen.

Eindeutig ist die Entstehung einer Lese-Rechtschreib-Störung und Rechenschwäche noch nicht
geklärt. Sicher ist nur, dass es sich um zwei komplexe Störungsbilder mit vielfältigen Ursachen handelt. Erbliche Faktoren spielen hierbei eine große
Rolle und auch entwicklungsbedingte Funktionsstörungen bestimmter Gehirnbereiche, welche die
Differenzierung und Verarbeitung von Buchstaben
und Lauten bzw. Zahlen und Mengen betreffen.

Was können Eltern tun?

Besteht ein Verdacht auf eine Teilleistungsstörung,
muss eine genaue Untersuchung beim Kinder- und
Jugendarzt oder beim Kinderpsychiater erfolgen, um
www.deuter.com

die Diagnose zu sichern und mögliche Grunderkrankungen
bzw. Begleitstörungen (z. B. Sehschwäche, Hörstörungen,
ADHS) abzuklären.
Leidet Ihr Kind nachweislich an einer Lese-Rechtschreib-Störung oder Dyskalkulie sollten Sie ärztlich und pädagogisch
empfohlene Förderangebote in Anspruch nehmen. Besprechen Sie mit der zuständigen Lehrkraft die Möglichkeiten
auf schulischer Seite und erkundigen Sie sich, wie Sie Ihr
Kind am besten daheim unterstützen können. Besonders
wichtig ist, dass Sie Ihrem Kind den Rücken stärken, seine
Begabungen betonen und bereits kleine Lernerfolge loben.
Monika Traute

Frühzeitige Abklärung
beim Kinder- und Jugendarzt

In Verdachtsfällen, z. B. bei familiärer Vorbelastung, ist
eine frühzeitige Vorstellung beim Kinder- und Jugendarzt ratsam, da mittels spezieller Testverfahren eine
Teilleistungsstörung bereits im Vorschulalter erkannt
und gemindert werden kann. Spätestens aber die U10
für Sieben- bis Achtjährige, bei der die Untersuchung von
Lernproblemen im Fokus steht, sollten Eltern nutzen. Denn
eine frühe, gezielte und individuelle Förderung mit einem
Lese-Rechtschreib-Training oder einer mathematischen
Lerntherapie kann eine Lese-Rechtschreib- oder Rechenschwäche nachweislich verbessern.
Für weitere Infos: www.bvl-legasthenie.de (Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie)

Fotos: © alekime, chones/Fotolia.com

der bereitet es Ihrer Drittklässlerin viel
Mühe, größere Zahlen voneinander abzuziehen, und verdreht sie die einzelnen Ziffern
einer Zahl? Dann liegt der Verdacht auf eine
Teilleistungsstörung, d. h. eine Lese-Rechtschreib-Schwäche bzw. -Störung (Legasthenie) oder eine Rechenschwäche (Dyskalkulie),
nahe und sollte unbedingt abgeklärt werden. Denn
schon eine leicht ausgeprägte Teilleistungsstörung
kann den Schulerfolg und das Selbstbewusstsein
des Kindes mindern, obwohl es keineswegs weniger intelligent als seine Mitschüler ist. Eine klare
Diagnosestellung und frühzeitige Therapie nimmt
dem betroffenen Kind und seinen Eltern meist
einen enormen Druck und bietet sehr gute Chancen, in der Schule nicht den Anschluss zu verlieren.

W er m itre den
w ill, so llte
Be scheid w isse n.

ADHS und Zukunftstraäume

P raxis

Gesundheit

Wiederkehrende Kopfschmerzen sind kein Erwachsenenleiden.
Schon Vorschulkinder können darunter leiden. Im Schulalter
sind sie sogar einer der häufigsten Gründe für den Besuch
beim Kinder- und Jugendarzt.

Wie

Kopfschmerzen
		 bei Kindern

Woher kommen die wiederkehrenden Kopfschmerzen?

Manche Kinder leiden unter Migräne,
diese Form des Kopfschmerzes ist
jedoch relativ selten. Migräne ist ein
anfallartig auftretender, regelmäßig
wiederkehrender, meist einseitiger
Kopfschmerz, der oft mit Übelkeit
und Erbrechen einhergeht. Unbehandelt dauert ein durchschnittlicher
Anfall bei Kindern einige Stunden,
Kleinkinder können auch nur unter
wiederholtem Erbrechen leiden.
Häufiger als Migräne ist bei Kinder
der sogenannte Spannungskopfschmerz. Und der hat sehr viel
damit zu tun, wie Kinder heute leben.
Pädagogen und Kinder- und Jugendärzte beobachten, dass Kinder
heute häufiger unter Stress stehen
als früher. Sie verbringen viel mehr
Stunden am Tag in der Kita oder
Schule, oft in viel zu kleinen Räumen,
unter enormer Lärmbelastung, ohne
Rückzugsmöglichkeiten. Zu Hause
sitzen sie zu lange vor flimmernden

10

KinderPraxis

Zum Kinder- und Jugendarzt, wenn der Kopfschmerz
immer wiederkehrt

Die meisten Kinder haben nur ab und
an Beschwerden. Erst mal kein Grund,
zum Arzt zu gehen. Wenn allerdings
zwei der folgenden Punkte zutreffen, sollten Eltern ihr Kind ihrem
Kinder- und Jugendarzt vorstellen:
• Die Schmerzen sind kaum
auszuhalten.
• Sie treten täglich auf.
• Sie dauern mehrere Stunden.
• Das Kind fehlt deshalb in der Kita
oder Schule.
Hilfreich für die Diagnose ist dann
ein Kopfschmerzkalender, in dem
so genau wie möglich die Häufigkeit, Heftigkeit und Dauer des Kopfschmerzes eingetragen wird. Wichtig auch: Wie oft nimmt das Kind
schmerzstillende Medikamente? Der
Kinder- und Jugendarzt wird das Kind
dann genau untersuchen, eventuell
auch bildgebende Verfahren empfehlen, um Tumoren oder andere Veränderungen im Gehirn auszuschließen.

Diese Medikamente helfen
gegen Kopfschmerzen bei
Kindern

Muss es ein Medikament gegen die
Kopfschmerzen sein, sind Ibuprofen
und Paracetamol als Zäpfchen, Saft
oder Tabletten die erste Wahl. Der

Gehirn

Wirkstoff Acetylsalicylsäure (ASS) ist
für Kinder tabu, er kann allergisches
Asthma oder Blutbildveränderungen
auslösen.

Lebensstil ändern

Manchmal ist die beste Vorsorge
eine Änderung des Lebensstils der
Familie:
• weniger fernsehen,
• mehr Bewegung und frische Luft,
• regelmäßiger Tagesablauf mit
freier Zeit, festen Mahlzeiten und
regelmäßigen Schlafenszeiten.
• Vielen Kindern helfen auch Entspannungstechniken, etwa die
progressive Muskelentspannung
nach Jacobsen. Anleitungen dazu
findet man im Internet.

U

das Gehirn?

Was tun die Teile des Gehirns?

Wie können
Eltern helfen?

• Bei Migräne können Sie die Schläfen
und die Stirn Ihres Kindes mit Pfefferminzöl massieren.

Das Großhirn ist der größte Teil des Gehirns und besteht aus zwei Hälften.
Es wird ummantelt von der Großhirnrinde. Mit dem Stirnlappen der Hirnrinde
steuert das Gehirn unsere Bewegungen. Im Schläfenlappen liegen die Informationen für Sprache und Gedächtnis.
Das Mittelhirn ist die Schaltstation für Hören und Bewegungen und lenkt die
Augen. Im Kleinhirn geht es ums Gleichgewicht. Das Nachhirn steuert die
Atmung, das Herz und den Blutkreislauf.

Was ist Konzentration?

Wenn wir uns konzentrieren, richten wir unsere Aufmerksamkeit auf
etwas ganz Bestimmtes. Zum Beispiel auf einen Lesetext oder eine
Rechenaufgabe. Sich zu konzentrieren ist anstrengend. Deshalb ist
man irgendwann müde und braucht eine Pause. Übrigens: Wenn du
etwas lernst, werden die Synapsen im Gehirn neu verknüpft. Lernen
verändert also das Gehirn.

!

Das größte Gehirn der Tierwelt hat der
Pottwal. Sein Gehirn kann mehr als
neun Kilogramm schwer werden! Dafür
wiegt der Wal aber auch bis zu
40 Tonnen, das ist so viel wie
ein extralanger Lkw.

Im Gehirn gibt es Milliarden Nervenzellen. Sie sind miteinander
verbunden wie ein Netz. Dazwischen liegen Synapsen. Sie dienen
der Übertragung von Signalen. Die Informationen aus dem Körper
kommen über zwölf Hirnnerven und das Rückenmark ins Gehirn.

Regine Hauch
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Manche kleine Spinnen haben
ein so großes Gehirn, dass es
sogar bis in ihre Beine reicht.

Woraus besteht

„Stell dich nicht so an!“ ist ein
schlechter Ratschlag, wenn der
Schädel dröhnt. Besser: Nehmen Sie
sich Zeit, wenden Sie sich Ihrem Kind
zu, damit es die Schmerzen leichter
und besser verkraftet.

• Lassen Sie ihr Kind, wenn es mag,
entspannende Musik hören.
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Trost und Zuwendung
mindern Kopfschmerzen
bei Kindern

• Sorgen Sie für eine ruhige Umgebung.
• Dunkeln Sie den Raum ab.
• Legen Sie Ihrem Kind ein kaltes Tuch
oder einen Eisbeutel auf die Stirn.
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Fotos: © luismolinero, Piumadaquila, virinaflora/Fotolia.com

inderpraxis klärt auf, wo die
Ursachen liegen und wie
Eltern am besten helfen können.
Kopfschmerzen bei Kindern und
Jugendlichen sind nichts Ungewöhnliches. Oft treten sie begleitend
bei fiebrigen Infekten auf. Etwas
anderes sind die wiederkehrenden
Kopfschmerzen, unter denen immer
mehr Kinder und Jugendliche leiden.
Dann hämmert, sticht oder brummt
es ohne klar erkennbare Ursache im
Kopf, das Kind leidet, und die Eltern
machen sich Sorgen.

funktioniert mein

Foto: © contrastwerkstatt/Fotolia.com
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Bildschirmen, sie bewegen sich zu
wenig. Das andere Extrem: Ehrgeizige Eltern takten den Alltag ihrer
Kinder durch, Freizeit fehlt. Von der
Kita oder Schule geht’s gleich zum
Tennis, von dort zum Klavierunterricht, zum Englischkurs etc. Der
Stress und die Überforderung lösen
dann bei Kindern, die dazu neigen,
den Spannungskopfschmerz aus.

MiNi Spezial

?

?
?

Das Krokodil hat das kleinste Gehirn im Verhältnis
zu seinem Gewicht. Dieses Mini-Hirn reicht von der
Intelligenz her nur für die wichtigsten
Dinge. Deshalb sind Krokodile
auch so gefährlich: Sie richten
sich nach ihrem Instinkt.

Biologieunterricht. Tim

fragt
seinen gestressten Lehrer:
„Sie wollten uns doch etwas

über das menschliche Gehirn
erzählen?“ Sagt der Lehrer:

ganz
andere Dinge im Kopf!“
„Jetzt nicht, Tim, ich habe

Spuk auf Burg Finsterfels
Auszug aus:
Duden Leseprofi, 2. Klasse
Spuk auf Burg Finsterfels
Annette Neubauer
Mit farbigen Illustrationen
von Almud Kunert

Paul und Lina spielen
mit ihren Freunden Sofie und Jonas
an der alten Stadtmauer.
Nicht weit von ihnen
steht die mächtige Burg Finsterfels.
Ihre Türme ragen
weit in den Himmel.
Und ihre Steine sind
so dick wie Kürbisse.
„Grrr!“, ruft Paul plötzlich.
Er krümmt seine Finger
und geht auf Lina zu.
„Der Geist von Ritter Rabenherz
fängt Kinder und
wirft sie ins Verlies.“
„Hör doch auf,
du Blödmann!“, sagt Lina.
Paul nervt sie schon seit Tagen
mit seinen doofen Ritterspielen.
Aber Paul macht weiter.
Er verdreht die Augen,

bis nur noch das Weiße
zu sehen ist.
Dabei schwingt er einen Ast
wie ein Schwert durch die Luft.
Dann wedelt er damit
vor Linas Gesicht herum.
„Was soll das?“, ruft Lina wütend.
„Der Geist von Ritter Rabenherz
lebt und findet
keine Ruhe!“, ruft Paul.
„Rabenherz ist schon lange tot.
Das weiß doch jedes Baby“,
erklärt Lina ungeduldig.
„Das stimmt nicht!
Sein Geist spukt heute noch
auf der Burg herum!“,
antwortet Paul.
„Mein Papa hat sogar
in der Zeitung gelesen,
dass es hier spukt!“, erklärt er.
Endlich macht auch Lina große Augen.
„Echt? Das stand in der Zeitung?“
„Ehrenwort!“, antwortet Paul.
Sofie erzählt, dass sie mit ihrer Klasse
mal in der Burg war.
„Ich habe dort im Rittersaal
ein Bild von Rabenherz gesehen.
Er hat einen schwarzen Umhang
und einen Raben auf der Schulter!“
Er war der beste Kämpfer,
der je gelebt hat!“

Noch mehr über die Leseprofis erfährst du unter www.duden-leseprofi.de

Wie hat das Gemälde von Ritter
Rabenherz wohl ausgesehen?
Male Ritter Rabenherz so, wie
du ihn dir vorstellst.
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Schicke uns dein schönstes selbst
gemaltes Bild von Ritter Rabenherz
bis zum 31.07.2015 an:
KB&B - The Kids Group
Stichwort: Spuk
Schellerdamm 16 · 21079 Hamburg
Vergiss nicht, deine Adresse und dein Alter
mit anzugeben, damit wir dir ein passendes
Buchpaket schicken können, wenn du gewinnst.
Und bitte verrate uns, in welcher Praxis du von
diesem Gewinnspiel erfahren hast.

„Duden“ ist eine eingetragene Marke des Verlags Bibliographisches Institut GmbH, Berlin.

Male!

Teilnahmebedingungen: Mitarbeiter und Angehörige der beteiligten Firmen dürfen nicht teilnehmen. Unter allen fristgerecht eingesandten Antworten entscheidet das Los.
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und der Gewinn zugeschickt. Umtausch und Barauszahlung der Gewinne sind nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Was teilen Michelangelo, Obama und der Tennisspieler Nadal mit etwa zehn Millionen Deutschen?
Genau: Sie meistern ihr Leben „mit links“.
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inkshänder gelten als kreativer und emotionaler als ihre
rechtshändigen Mitmenschen.
Lehrerinnen und Lehrer sehen
linkshändige Kinder dagegen
häufig als Problemschüler, die
motorisch ungeschickt und langsam arbeiten. Was stimmt? Haben
Linkshänder wirklich ein anderes
Gehirn als Rechtshänder? Kann man
Linkshänder „umdrehen“, und gibt es
auch Beidhänder? Linkshändigkeit im
Kinderpraxis-Faktencheck:
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Sind wir schon im Mutterleib
Rechts- oder Linkshänder?
Ja, Linkshändigkeit ist angeboren.
Schon auf Ultraschallbildern kann
man manchmal erkennen, welche
Seite der Fötus bevorzugt. Rechtshänder nuckeln bevorzugt am rechten Daumen – Linkshänder am linken.
Bei manchen Kindern dauert es allerdings ein paar Jahre, bis sie sich auf
Links- oder Rechtshändigkeit festgelegt haben.

Wann sollte die
Händigkeit klar sein?

Fotos: © Robert Kneschke, Stefan Senninger/Fotolia.com

© Carlsen Verlag, Hamburg 2015

Top-Sprecher lesen fantasievolle, kurze
Geschichten … Diese zwei tollen neuen
Vorlesemaus-Hörbücher für kleine
Prinzessinnen und Piraten ab 3 Jahren
vermitteln Spaß an der Welt des Lesens,
des Zuhörens und der Fantasie

Wenn die ganze Familie feiert …
Ein turbulenter neuer Hörspielspaß
mit Conni – für Kinder ab 5
Max‘ erste Nacht im Krankenhaus …
Zwei lebensnahe Hörspielgeschichten
mit Max für Kinder ab 3

Alle CDs jetzt im Handel. Alle Conni- und Max-Hörspiele gibt’s auch als Download.

www.karussell.de

Iderenis
Gesundheit
as alique

Linkshänder
was sie besser können
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Möglichst schon ein Jahr vor Schuleintritt. Denn die Kinder beginnen dann,
Zahlen oder Buchstaben zu schreiben.
Das gelingt am besten, wenn das Kind
die dominante Hand benutzt.

Sollten Eltern die Rechtshändigkeit fördern?

Nein. Sie sollten ihr Kind beobachten. Tendiert es zu Linkshändigkeit,
sollten sie seine Linkshändigkeit auch
fördern. Sie können mit ihm malen
und damit eine lockere Haltung
der linken Hand fördern. Hilfreich ist es, wenn sie ihm
das Blatt dabei schräg

hinlegen. Außerdem sollten sie ihrem
Kind spezielle Malunterlagen, Linkshänderscheren, -spitzer und andere
Linkshänderprodukte zur Verfügung
stellen, damit es seine feinmotorischen Fähigkeiten verbessern kann.
Spielzeug sollte so beschaffen sein,
dass das Kind Kurbeln und Türen mit
beiden Händen gut bedienen kann.

Wie können Eltern ihrem
linkshändigen Kind beim
Schulbeginn helfen?

Es hilft dem Kind, wenn es die Buchstaben, die es lernen soll, am rechten
Zeilenende findet, und wenn es das
Blatt schräg vor sich legen kann. Spezielle Linkshänderfüller sowie extraweiche Buntstifte helfen dem Kind
ebenfalls. Trotz aller Förderung wird
das linkshändige Kind wahrscheinlich
immer etwas krakeliger schreiben als
das rechtshändige. Das ist aber spätestens in der weiterführenden Schule
kein großer Nachteil mehr. In der
Klasse sollte das linkshändige Kind
links neben dem Rechtshänder sitzen,
damit sich beide Kinder nicht gegenseitig beim Schreiben und Malen mit
ihren Ellenbogen behindern.

Braucht das Kind eine
spezielle Therapie?

Nein. Es gibt zwar spezielle Linkshänderberater, aber aufmerksame
und liebevoll fördernde Eltern können
dem Kind ebenso gut helfen. Ergotherapie ist überflüssig bei ausreichender
häuslicher Förderung, von den Krankenkassen wird sie auch nicht bezahlt.

Was können
Linkshänder besser?

Viele große Sportler und Künstler
sind Linkshänder. Grund: Sie sind kre-

ativer, haben mehr räumliches Verständnis. Im Sport irritieren „linke“
Gegner ihr Gegenüber. Beim Boxen
kann so ein starker Schlag von links
zum überraschenden K. o. führen.

Sind Linkshänder
gleichzeitig Linksfüßer?

Links- und Rechtshänder haben eine
natürliche Tendenz, alles mit derselben Körperhälfte zu erledigen. Zum
Beispiel Nationalspieler Mesut Özil –
er ist Linkshänder und schießt am
besten mit links.

Nehmen Linkshänder
ihre Welt anders wahr?

Ja. Arbeits-, Blick- und Drehrichtung
sind entgegengesetzt, gehen von
rechts nach links. Linkshänder lesen
z. B. ein „mit“ intuitiv als „tim“ oder
ein „im“ als „mi“ und denken danach
um. Auch beim Tanzen drehen sie
sich eher nach links als nach rechts.

Gibt es „Beidhänder“?

Ja! Viele Kinder und auch Erwachsene setzen beide Hände ein, schreiben zum Beispiel mit rechts, löffeln ihr Müsli aber mit links. Einige
Experten raten, dass Eltern diese
Beidhändigkeit fördern sollten, denn
sie stärke das Gehirn. Andere warnen davor, dass Kinder in die falsche
Händigkeit geraten, um sich an die
rechtshändige Welt anzupassen. Wie
so oft hilft hier Gelassenheit: dem
Kind überlassen, welche Hand es
benutzen will.
Regine Hauch
KinderPraxis
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Ernährung -

spezielle Säuglingsnahrung, die sogenannte HA-Nahrung. HA ist die
Abkürzung für hypoallergen, d. h.
allergenarm.
Auf das Eiweiß kommt es an!
Wie Standard-Säuglingsmilch auch
wird HA-Säuglingsnahrung aus
Kuhmilch gewonnen, jedoch ist die
Eiweißqualität entscheidend: Bei
der Produktion von HA-Nahrung
werden die Eiweißbestandteile in
winzig kleine Bausteine gespalten.
Dieser Vorgang ähnelt dem, der
sich auch im menschlichen Darm
während der Verdauung abspielt.
Durch die Spaltung der Eiweißbausteine und durch eine gezielte
Wärmebehandlung wird das Eiweiß
der Kuhmilch hypoallergen, sodass
seine Allergie auslösende Wirkung
im Vergleich zu unbehandelter Kuhmilch oder Standard-Säuglingsmilch
deutlich verringert wird. Gleichzeitig bleiben bei der Aufspaltung
bestimmte Eiweißstrukturen
erhalten, sie ermöglichen es
dem Immunsystem Ihres Babys,
den Kontakt mit dem Eiweiß zu
trainieren und auf diese Weise
eine gewisse Unempfindlichkeit
gegen Lebensmittelallergene zu
entwickeln. Denn Training ist ein
besserer und nachhaltigerer Schutz
als Schonung. Dieser Schutz durch
vorsichtig dosiertes Training hält
viele Jahre an. An dem Nährwert
des Eiweißes ändert sich durch die
Herstellung von HA-Nahrung übrigens nichts.

So schützen Sie Ihr Kind
vor Neurodermitis und Co.

Die Neigung zu Allergien ist in vielen Fällen angeboren. Das ist die
schlechte Nachricht. Die gute Nachricht: Sie können einiges dafür
tun, das Allergierisiko Ihres Kindes zu senken. Und das ist einfacher, als Sie vielleicht denken.

A

llergien gelten als Zivilisationskrankheiten. Das ist
jedoch nur zum Teil richtig, denn
die Veranlagung zu Allergien ist
angeboren - bei fast jedem dritten
Neugeborenen ist sie Teil des Erbguts. Leiden die Eltern bereits unter
Heuschnupfen, Neurodermitis oder
allergischem Asthma, haben ihre
Kinder ein erhöhtes Risiko, später
selbst eine Allergie zu entwickeln.
Ob die Allergie jedoch ausbricht, ob
ein Kind tatsächlich Neurodermitis
oder sogar Asthma entwickelt, hat
sehr viel mit seinen Lebensumständen zu tun, genauer gesagt mit den
ersten 1000 Tagen seines Lebens,
also von der Empfängnis bis etwa
zum Alter von zwei Jahren.
Während der Schwangerschaft
Ernährt sich die Mutter während
der Schwangerschaft gesund,
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Muttermilch – der
optimale Schutz
vor Allergien
Nach der Geburt
spielt die Ernährung
des Kindes eine große Rolle bei
der Vorbeugung gegen Allergien,
besonders Eiweiß ist hier wichtig.
Schon die ersten Mahlzeiten können
mitentscheiden, ob ein Kind später
allergische Erkrankungen entwickelt
oder ob es trotz seiner Veranlagung
frei davon bleibt. Muttermilch ist in
den ersten vier bis sechs Monaten
die beste Nahrung für Ihr Kind. Sie
enthält alles in optimaler Zusammensetzung, was Ihr Kind braucht, um
zu gedeihen. Muttermilch ist aber
weitaus mehr als ein Lieferant von
Nährstoffen. Muttermilch schützt Ihr
Kind auch vor Allergien. Muttermilch
kann das ererbte Risiko, eines Tages
an Allergien zu erkranken, mindern.
Sie ist das einzige Nahrungsmittel,
das körpereigenes Eiweiß enthält,
gegen das keine Allergie entwickelt
werden kann. Zugleich enthält sie
Spuren aller Lebensmittel, die die

Mutter zu sich nimmt, damit auch
Allergene, also Stoffe, die Allergien
auslösen können. Dieser frühe Kontakt des Kindes mit winzigen Mengen
von Allergenen führt dazu, dass sich
das Immunsystem des Kindes langsam an fremde Eiweiße gewöhnt und
diese zu tolerieren lernt, anstatt sich
gegen sie in Form einer Allergie zu
wehren. Zusätzlich enthält die Muttermilch Immunfaktoren, die den Aufbau des kindlichen Immunsystems
unterstützen und die Ausreifung der
Darmschleimhaut fördern. Bei gestillten Kindern entwickelt sich eine
Darmflora mit einem hohen Anteil an
Bifidusbakterien, die unter anderem
die natürlichen Abwehrmechanismen
des Darms verstärken.
Stillen: So gelingt es
Gerade am Anfang ist das Stillen
manchmal schwierig. Wichtig ist
dann, dass Sie nicht aufgeben. Legen
Sie Ihr Kind immer an, sobald es
hungrig ist: Zunächst nur für einige
Minuten, dann wird die Stilldauer
langsam gesteigert. Wenn möglich
lassen Sie Ihr Kind von Anfang an
beiden Brüsten trinken.
Wie schütze ich mein Kind vor
Allergien, wenn es mit dem Stillen
nicht klappt?
Wenn Sie Ihr Kind nicht oder nur
teilweise stillen können, muss es
trotzdem nicht auf Allergieschutz
verzichten. Seit über 25 Jahren gibt
es für allergiegefährdete Kinder eine

Fotos: © Oksana Kuzmina, WavebreakMediaMicro/Fotolia.com

nährstoffreich, vielseitig und ausgewogen, verzichtet sie auf Tabakkonsum und meidet auch den
Qualm der Mitmenschen,
stehen die Weichen
schon mal günstig,
dass das Kind später
von Neurodermitis
und Asthma verschont bleibt.

Experten fragen
Falls Sie Fragen zur Ernährung Ihres Säuglings haben, helfen Ihnen
natürlich auch Ihr Kinder- und Jugendarzt oder Ihre Hebamme. Sie können Ihnen raten, wenn es zum Beispiel mit dem Stillen nicht klappt
oder auch, wenn Sie nicht stillen, welche Säuglingsnahrung geeignet
ist, damit Ihr Kind sicher und gesund groß wird und möglichst keine
Allergien entwickelt.
Einen Allergiecheck, ob Ihr Baby ein Allergierisiko hat, finden Sie
unter www.babyservice.de und mehr zur GINI-Studie finden Sie
unter http://www.ginistudie.de/.
unterscheiden sich die verschiedenen HA-Nahrungen, und damit ist
auch ihr vorbeugender Effekt sehr
unterschiedlich.
Sicherheit durch medizinische
Studien und Leitlinien
Ganz schön verwirrend ist es, wenn
man vor dem Drogeriemarktregal
mit den vielen Packungen steht und
sich fragt: „Welche HA-Nahrung ist
die beste für mein Kind?“ Zum Glück
gibt es kontrollierte wissenschaftliche Studien, die Eltern Orientierung
geben können. Die wichtigste Studie zum Thema Allergievorbeugung durch Säuglingsnahrung
wurde in Deutschland durchgeführt: die GINI-Studie. Sie ist
eine unabhängige und die weltweit
größte Studie zur Allergievorbeugung. Über 2000 allergiegefährdete
Kinder haben daran teilgenommen.
Die Ergebnisse der GINI-Studie zeigen, dass längst nicht alle HA-Nah-

rungen gleich gut darin sind, das
Al-lergierisiko langfristig zu reduzieren. Und sie gibt Hinweise auf die
wirklich wirksamen HA-Nahrungen,
denen Sie vertrauen können.
Schauen Sie also auf der Verpackung
der HA-Nahrung nach, ob Sie einen
Verweis auf die GINI-Studie finden.
Ob also die HA-Nahrung, die Sie
gewählt haben, ihre Wirksamkeit in
der GINI-Studie bestätigt hat. Mit
einem solchen klinisch getesteten
Produkt sind Sie und Ihr allergiegefährdetes Baby auf der sicheren Seite.
Wissenschaftlich empfohlene HANahrung gewährleistet ein Wachstum, das vergleichbar ist mit dem
gestillter Säuglinge, und vermindert das Risiko einer Milcheiweißallergie bei Ihrem Kind deutlich.
Regine Hauch

Weitere Tipps auch auf
www.gesund-ins-leben.de

Nicht alle HA-Nahrungen
schützen gleich gut
Inzwischen stellen viele Säuglingsmilchproduzenten HA-Nahrungen
her. Aber nicht alle sind gleich
gut, wenn es darum geht, das Allergierisiko langfristig zu senken.
Die Erfahrung im Umgang mit
dem Nährstoff Eiweiß ist dafür
elementar. Denn ganz entscheidend für die allergievorbeugende
Wirkung der HA-Nahrung ist die
Art der Zerkleinerung des Milcheiweißes. Um wirksam vor Allergien zu
schützen, muss es an den richtigen
Stellen aufgespalten werden. Hierin
KinderPraxis
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Egal ob Ihr Kind Frühstarter oder Morgenmuffel ist, mit einem
gesunden Frühstück
ist es auf alle Fälle fitter und besser gelaunt.
Wir haben für Sie
Rezepte gefunden,
mit denen der Tag gut
startet.

Die besten Rezepte für kleine Frühstücksmuffel

Normalerweise reicht ein appetitlich belegtes Schulbrot, aber manchmal darf es doch etwas Besonderes sein

Fruchtquarkbrot

Roggenbrot, 2 TL Magerquark,
Marmelade oder Honig
Brot mit Quark und Marmelade bzw.
Honig bestreichen.

Reichlich: pflanzliche Lebensmittel
und Getränke
Mäßig: tierische Lebensmittel
Sparsam: fettreiche Lebensmittel
und Süßwaren

Frühstück –
das „Sprungbrett in den Tag“

Das optimale Kinderfrühstück enthält
 ein Getränk, zum Beispiel Wasser, Apfelschorle (industrielle
Apfelschorle sollte noch mal verdünnt werden) oder ungesüßter
Früchtetee,
 ein Milchprodukt, etwa Joghurt
oder Quark,
 frisches Obst oder Gemüserohkost,
 Brot, Haferflocken oder Müsli.
Zusätzlich etwas Butter als Brotaufstrich, magere Wurst- oder
Käsesorten.

Das erste Frühstück:
Selbstbedienung

Lassen Sie Ihr Kind zu Hause am
Familientisch selbst entscheiden, was
es gern essen möchte. Ungesunde
Dinge wie zum Beispiel Nuss-SchokoCreme sollten im Kühlschrank bleiben
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1 Möhre, ½ Apfel, ½ TL Zitronensaft,
3 EL Haferflocken, 1 TL Haselnüsse,
3 TL Rosinen, 5 EL Joghurt
Möhre und Apfel grob raspeln,
mit Haferflocken, gehackten Nüssen und Rosinen mischen, Joghurt
unterziehen.

Kohlrabitaler

1 Kohlrabi, Frischkäse mit Kräutern
Kohlrabi schälen und mit einem
Gemüsehobel in sehr dünne Schei-

und nur am Wochenende auf den
Tisch kommen.

Das zweite Frühstück:
klug zubereitet

Manche Kinder bekommen morgens
vor der Schule kaum einen Bissen
herunter. Umso wichtiger ist das
Pausenfrühstück in der Schule. Ähnlich wie das erste Frühstück sollte es
ein Getränk und Obst oder Rohkost,
dazu ein belegtes Brot oder Müsli enthalten. Mochte das Kind zum ersten
Frühstück weder Joghurt noch Milch,
kann dies nun gut nachgeholt werden.

Appetitlich

Halb verweste Schulbrote, braunes
Obst im Tornister, das muss nicht sein.
 Verpacken Sie das Pausenfrühstück in Brotdosen aus Kunststoff
mit Deckel. So bleibt alles frisch.
 Müsli: Milch oder Joghurt und
klein geschnittenes Obst in einer
fest verschließbaren Dose mitgeben, die Getreideflocken in einer
anderen.
 Obst: Kaufen Sie gezielt kleine
Früchte, die Ihr Kind auf einmal
essen kann. Alternative: Obst
schneiden, Schnittflächen mit
Zitronensaft beträufeln und aufeinanderpressen, damit sie nicht so
schnell braun werden.
Regine Hauch

Viel Spaß im Kino, Mama!
Mit deiner neuen Handmilchpumpe
hast du für mich vorgesorgt,
denn heute „stillt“ Papa!
Fotos: © drubig-photo, st-fotograf, Diana Taliun, Dionisvera, Natalia Klenova/Fotolia.com

Kinder sind den ganzen Tag über aktiv,
sie brauchen regelmäßig neue Energie
und Nährstoffe. Ihr Magen ist außerdem noch zu klein für größere Nahrungsmengen. Deshalb benötigen sie
mehrmals am Tag kleinere Portionen,
um ausreichend Kalorien und Nährstoffe aufzunehmen.
Für das Frühstück gilt: Einmal frühstücken ist gut – zweimal frühstücken ist besser!

Das Forschungsinstitut für Kinderernährung Dortmund hat ein einfaches
Ernährungskonzept für Kinder entwickelt: optiMIX

ben schneiden, Taler ausstechen,
mit Frischkäse bestreichen. Die
Kohlrabitaler wie Brotschnitten
aufeinanderklappen.
Alternativ: Rote-Bete-Taler. Man
muss die Bete nicht kochen, wenn
man sie sehr dünn aufschneidet.

Möhren-Müsli-Mix

150 g Joghurt, ½ Birne, 2 EL Haferflocken, 1 TL Honig
Joghurt mit gewürfelter oder geraspelter Birne, Haferflocken und Honig
glatt rühren. Evtl. etwas Zitronensaft
hinzufügen.

So startet Ihr Kind gesund in den Tag

Warum ein gutes
Frühstück so wichtig ist

Roggenbrot, Butter, 1 Banane
Brot dünn mit Butter bestreichen,
Banane zerdrücken und auf das Brot
streichen, eventuell Rosinen oder
Nüsse dazugeben. Zitronensaft verhindert das Braunwerden.

Birnencreme

Schulfrühstück:
Eine einfache Grundregel

Bananenbrot

EMPFEHLUNG
Handmilchpumpe
Lansinoh
Test 2. Quartal 2015
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Stillen – sprich darüber
auf LansinohDeutschland

(IROãQIKE

NEU &
LECKER

Lernen & Fördern

Zu
Fuß
zur
Schule:
Das bringt mehr, als viele Eltern denken

ã-3-Fetts

äuren

Kleine
Diabetiker:
frühzeitig die richtige Spritztechnik lernen
B-Vitamin
e
Magnesiu
m

Brain-Power für
helle Köpfe
Die ausreichende Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen
und Spurenelementen ist eine wichtige Voraussetzung für
die geistige und körperliche Entwicklung Ihres Kindes.
Orthomol junior Omega plus® ist ein Nahrungsergänzungsmittel für Kinder. Mit Eisen als Beitrag zur normalen kognitiven
Entwicklung von Kindern.
Mit Omega-3-Fettsäuren, Zink und B-Vitaminen.

Achten Sie in Ihrer Apotheke
auf die blauen Packungen.
Orthomol junior Omega plus®
ist erhältlich in einer innovativen,
kindgerechten Darreichungsform
(als Toffee) mit leckerem Fruchtgeschmack.
Weitere Informationen unter:
www.orthomol.de

Kinder und Jugendliche mit Diabetes müssen gut auf
sich achtgeben, um die Folgeerscheinungen von Diabetes wie Netzhaut-, Nieren- und Nervenschäden möglichst
zu vermeiden. Zu den Vorsichtsmaßnahmen gehört auch
das frühzeitige Erlernen der richtigen Spritztechnik. Ein korrekter Wechsel der Spritzstellen hilft, sogenannte Lipohypertrophien zu vermeiden. Diese gutartigen Schwellungen
und/oder Verhärtungen des Unterhautfettgewebes führen
nämlich zu gefährlichen Blutzuckerschwankungen sowie
Unterzuckerungen. Dies hat eine internationale Studie ergeben. Die Wissenschaftler raten daher, zur Vorbeugung von
Gesundheitsschäden nach jedem Spritzen die Injektionsstelle
zu wechseln. Ebenso wichtig: die strikte Einmalverwendung
von Pen-Nadeln. Kanülen sind nach dem ersten Gebrauch
stumpf und können bei Wiederverwendung das Gewebe
schädigen.
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Zink

eden Morgen vor Schulen und Kitas das gleiche Schauspiel: Eltern-Taxis. Sie erzeugen nicht nur ein Verkehrschaos, sondern schränken die Übersicht und somit auch die
Sicherheit der Kinder ein. Dabei wollen die Eltern das Gegenteil,
nämlich ihre Kinder schützen. Sicherheit erlangen Kinder jedoch
am besten, wenn sie zu Fuß zur Schule gehen. Zunächst mit einem
Elternteil, um das Verhalten im Straßenverkehr zu üben: Entfernungen einschätzen und Gefahren im Verkehr schneller erkennen
sowie vermeiden. Später dann sollten Kinder selbstständig allein,
mit Mitschülern oder Geschwistern gehen. Der Fußweg zur Schule
oder zum Kindergarten verschafft Kindern aber nicht nur Sicherheit, er ist auch ein echter Frischekick zum Start in den Tag. Die
Kinder tanken jede Menge Sauerstoff und können sich auszappeln, bevor der Unterricht beginnt. Wo der Schul- oder Kitaweg
zu weit ist, etwa auf dem Lande, sollten Kinder zumindest nicht
direkt vor die Tür gefahren werden, raten die Verkehrspädagogen
des ökologischen Verkehrsclubs VCD. Die letzten Meter, zum Beispiel von einem Parkplatz aus, könnten zu Fuß bewältigt werden.

Regine Hauch

Um Eltern und Kinder die Vorteile des Laufens
erfahren zu lassen, rufen der ökologische Verkehrsclub VCD und das Deutsche Kinderhilfswerk jetzt zur Teilnahme an den Aktionstagen
„Zu Fuß zur Schule“ auf. Wer mitmachen will,
meldet sich unter www.zu-fuss-zur-schule.de an.
Nach der Anmeldung können Schulklassen, Kitas
und Eltern eigene Laufaktionen entwickeln. Am
21. September geht es dann richtig los! Bis einschließlich 2. Oktober 2015 sollen die Laufaktionen umgesetzt werden. Die besten werden
prämiert – mit 100 Euro für die Klassen- oder
Gruppenkasse.

Regine Hauch

Spielerische Hörbildung –
in der Schule und zu Hause
Das menschliche Ohr ist nur ein kleiner Körperteil, aber
seine Bedeutung ist enorm. Innen- und Mittelohr sind schon
vor der Geburt vollständig entwickelt. Bereits im Mutterleib
hört das Kind die Stimmen der Eltern, die es nach der Geburt
wiedererkennt. Das Gehör ist unsere Alarmanlage: Es hört
rundherum, 360 Grad, Tag und Nacht, ist immer wach. Wenn
der Wecker ertönt oder Geräusche geortet werden, die das
Gehirn mit Gefahr in Verbindung bringt, werden wir auf der
Stelle wach. Hören geht also ganz „automatisch“, Zuhören
kann dagegen gelernt werden.
www.auditorix.de/schule - mit AUDITORIX können Pädagogen das Zuhören der Kinder fördern. Das Projekt der Initiative Hören e.V. und der Landesanstalt für Medien NRW
stellt umfangreiches Didaktikmaterial online kostenfrei
bereit. Auch Familien finden auf www.auditorix.de Spiele,
Filme und interaktive Wissensseiten rund ums Hören.

15 EURO
GUTSCHEIN*

STARKEN SCHUHEN!
Jetzt online auf giggs.de kaufen.

CODE: GIGGSPRAXIS15
Nur gültig bis zum
30.08.2015

Regine Hauch

*Mindestbestellwert nur 45 Euro. Keine Barauszahlung. Nur einmal
pro Haushalt einlösbar. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

ONLINE TIPP!

Passende Kinderschuhe online kaufen.
Bei giggs.de werden alle Schuhe per Hand ausgemessen. Deshalb
gibt es für jeden Kinderfuß einen individuellen Größenvorschlag. Sie
geben am gewünschten Schuh die Fußlänge Ihres Kindes ein und der
innovative Größenratgeber errechnet die richtige Schuhgröße inkl.
Bewegungs- und Wachstumspuffer.

Jetzt entdecken!

www.giggs.de

Medizin-News

Glosse

Sp r e c h s t u n d e

M

ütter gelten ja gemeinhin
als ein bisschen dusselig
und schlicht, kognitiv runtergeschraubt bis unter die Nachweisgrenze. Interessieren sich nur für ihr

Scharlach ist
unter Kindern
im Kindergarten- und Vorschulalter häufig,
aber auch Erwachsene können die
„Kinderkrankheit“
bekommen.

Kinder machen

Die Erreger, die Scharlach verursachen, sind Bakterien (Streptokokken). Mit ihnen ist nicht zu scherzen.
Streptokokken-A-Infektionen gehören unbehandelt weltweit immer
noch zu den zehn häufigsten Todesursachen bei Infektionskrankheiten,
insbesondere bei Kindern und jungen
Erwachsenen.
Die Verbreitung von Scharlach
geschieht durch Tröpfchen – also
Niesen, Husten oder Speichel –,
aber auch durch bakterienbesetzte
Oberflächen, zum Beispiel von Händen, Besteck oder Spielzeug. Von dort
dringen die Erreger in den NasenRachen-Raum ein. Im Körper ihrer
Opfer produzieren sie ihre giftigen
Stoffwechselprodukte (Toxine). Diese
verursachen beispielsweise die Veränderungen an Blutgefäßen in der Haut,
die als typisches Scharlach-Exanthem
bekannt sind. Es gibt verschiedene
Streptokokken-Typen, die jeweils eine
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Infektion auslösen können, sodass
Scharlach bei einem Menschen auch
mehrmals auftreten kann.

So helfen Sie Ihrem
kranken Kind

Gegen die Halsschmerzen helfen
Gurgeln mit Salbeitee oder desinfizierenden Lösungen und warme
Halswickel. Kühle Getränke oder Eis
lindern ebenso den Schmerz. Da das
Schlucken schwerfällt, sollten Eltern
ihrem Kind weiche oder flüssige Nahrung wie Suppen anbieten. Bei Fieber
ist es wichtig, viel zu trinken, am besten schwach gesüßten Früchtetee.

Kann ich mein Kind vor
Scharlach schützen?

Scharlachkranke Kinder müssen von
anderen ferngehalten werden. Ansteckungsgefahr besteht bis zu 24 Stunden nach Beginn einer erfolgreichen
Antibiotikabehandlung. Wird auf eine
Behandlung mit Antibiotika verzichtet, so darf das Kind erst nach vollständigem Abklingen der Symptome
wieder eine Gemeinschaftseinrichtung besuchen, d.h. circa drei bis vier
Wochen nach Krankheitsausbruch.
Eine Impfung gegen Scharlach existiert noch nicht.
Regine Hauch

Wichtige Fakten

ihnen wurscht - dachte man bisher.
Google und Facebook bieten daher
ihren Mitarbeiterinnen künftig Social
Freezing an: „Sollen die Frauen doch
erst verblöden, wenn sie kurz vor der
Rente stehen! Bis dahin spendieren
wir ihnen das Einfrieren ihrer Eizellen und stellen das Ganze noch als
soziale Wohltat dar.“ Das klang nach
einer wirklich schlauen Idee. War es
aber nicht. Denn nun bringen aktuelle
Forschungsarbeiten die These von
den langweiligen, anspruchslosen
Muttertieren ins Wanken.

Dauer der Erkrankung

Eine Scharlacherkrankung beginnt zwei
bis sieben Tage nach der Ansteckung mit
den ersten Symptomen. Verblasst der
Ausschlag, kann sich circa 14 Tage später
die Haut an den Finger- und Zehenkuppen
schälen.

Nebenwirkungen

Im Allgemeinen verläuft die Erkrankung
bei entsprechender Behandlung ohne
Komplikationen.
Unbehandelt können als mögliche Spätkomplikationen jedoch rheumatisches Fieber
sowie eine Herzinnenhautentzündung und
Nierenerkrankungen auftreten. Selten, aber
lebensgefährlich ist der septische Verlauf
des Scharlachs mit plötzlich hohem Fieber,
Erbrechen, Durchfall, Haut-/SchleimhautBlutungen, Bewusstseinstrübung, schwerer
Herzschädigung und Schock.

Diagnose

Der Arzt kann Scharlach anhand des typischen Krankheitsbildes feststellen. Ein
Abstrich aus dem Rachen dient zum exakten Nachweis des Erregers.

Therapie

Das tut der Kinder- und Jugendarzt
Üblicherweise bekommen die erkrankten
Kinder Antibiotika, meist ein Penicillin oder
ein Cephalosporin, da diese gegen die
Scharlacherreger besonders gut wirksam
sind. Alternativ kann auch das Antibiotikum
Erythromycin gegeben werden.

Foto: © Cello Armstrong/Fotolia.com

ohes Fieber, Halsschmerzen,
feuerroter Rachen, Kopf- und
Gliederschmerzen, Erbrechen,
„Himbeerzunge“, ab dem zweiten
Tag rötlicher Hautausschlag, beginnend im Leistenbereich: So verläuft
Scharlach.

schlau

Fotos: © Ilike, Barbara Pheby/Fotolia.com

Scharlach
H

Kind, wann es wie schläft, isst, läuft.
Quantenphysik, die Staatsverschuldung, die wichtigen Theaterpremieren
dieser Saison, die eigene Karriere, der
Umsatz ihres Arbeitgebers, alles ist

Wissenschaftler haben festgestellt, dass Mutterschaft das
Gehirn mit einem Netz neuer
neuronaler Verschaltungen überzieht. Kinder zu haben macht also
klug. Hätte man früher schon mal
richtig nachgedacht, wäre man
selbst drauf gekommen: Wie anders
sollen Mütter auch sonst ihren Alltag wuppen? Wie sollen sie Tag und
Nacht die Kinder im Blick haben,
sich auf sie einstellen, sie umsorgen und zugleich mit den eigenen
Kräften ökonomisch haushalten? So
etwas schafft man nur, wenn sich
das Gehirn weiterentwickelt und auf
die neuen Aufgaben einstellt.
Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass sich nach der Geburt
vor allem der Orientierungssinn
schärft und dass das Gehirn sinnliche Wahrnehmung besser verar-

beitet. Klar, die Ernährerin muss die
guten Futterplätze sicher wiederfinden, ihr Gehör muss besser werden,
um Gefahren früher zu erkennen.
Was für unsere Vorfahrinnen in
der Savanne hilfreich war, ist auch
nützlich im modernen Großstadtdschungel: Wo, zum Kuckuck, steht
in diesem Supermarkt wieder der
Brei? Und wo das Kindershampoo?
Und überhaupt, wo steckt das Kind?
Kinder sorgen dafür, dass Signale im
Gehirn blockiert werden, die normalerweise Ängstlichkeit und Zaghaftigkeit hervorrufen würden, die sich
eine Mutter aber nicht leisten kann.
Weglaufen, wenn ein Auto auf das
Kind zurast? Undenkbar!

Und dann hat die Wissenschaft
noch etwas herausgefunden: Die
positiven Effekte des Kinderkriegens lassen sich auch in männlichen Gehirnen nachweisen.
Allerdings nur bei Vätern, die sich
intensiv den Herausforderungen der
Kinderaufzucht stellten. Das nenne
ich mal eine gute Nachricht. Denn
welcher junge Vater wird demnächst
noch das nächtliche Gebrüll seines
Kindes „überhören“ wollen und
damit freiwillig auch auf die Entwicklung eines Powerhirns verzichten?
Diese Chance wird sich so schnell
kein Mann entgehen lassen. Wäre ja
auch ganz schön dumm.
Regine Hauch
KinderPraxis
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Gesunde
gesunde

„Kinder machen alles nach.
Machen Sie das Richtige vor“

Zukunft

Sind Sie ein gutes Vorbild? Ob Gesundes, Ungewöhnliches oder auch eine
schlechte Angewohnheit – zeigen Sie uns, was Ihr Kind nachmacht! Und
gewinnen Sie beim großen Foto-Wettbewerb ein Treffen mit Philipp Lahm,
dem Botschafter der AOK-Initiative „Gesunde Kinder – gesunde Zukunft“.
Gesundheit in besten Händen

www.aok.de/familie

